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aus dem Publikum flieht an mir vorbei und versteckt sich hinter einer 
Coulisse.- Ich trete wieder auf,- werde mit Applaus begrüßt - der Saal 
ist in größter Unruhe, einige gehn, andre stehen auf Sesseln - noch- 
mals überschreie ich die Menge und sage. Ich werde etwas lesen, das 
sich am besten zum Abschluss dieses Abends eignet; meine Burleske: 
Zum großen Wurstl... Ich lese ein paar Worte - muß endlich abbre- 
chen ... Hr. Wantoch holt mich von der Bühne; der Beleuchter führt 
mich, den Herrn hinter der Coulisse, der sich als beinahe gelyncht vor- 
stellt, in den Keller, da sich vor dem Gebäude eine Anzahl der Laus- 
buben postirt haben und man annimmt dass sie es auf einen Überfall 
abgesehen haben. Wir bleiben aber kaum drei Minuten, und gehen 
über die Hintertreppe hinauf, wo wir in das hinausströmende Pu- 
blikum gerathen;- es stehen thatsächlich ein paar Subjekte auf der 
Straße - in Abständen vertheilt - bemerken uns aber nicht und ich 
werde sofort von einigen mir unbekannten Damen flankirt, die sich in 
mich einhängen und erklären, mich „retten“ zu wollen;- eine junge 
Frau, und ein hübsches Mädchen, die sich als Doctorin der Germani- 
stik vorstellt;- daneben noch andre Frauen; Wantoch, und mit hochge- 
stelltem Kragen der Coulissenmann. Die Damen scheinen über den Zu- 
fall, der sie zu meinen eingehängten Begleiterinnen gemacht, sehr ver- 
gnügt, begleiten mich zum Hotel - nun stehn 7 oder 8 mit mir in der 
Vorhalle - und alle geben mir ihre Entreekarten, ich solle ihnen mein 
Autogramm geben, was ich thue. Das ganze wirkt wie eine Operetten- 
scene;- dann entfernen sie sich, und ich nachtm. im Hotel mit Herrn 
Wantoch. 

- Ich war während der ganzen Angelegenheit vollkommen ruhig 
geblieben;- nur an meinem mangelnden Appetit merkt ich, dass ich 
gegen Schluss doch nervös geworden war.- 
4/11 Teplitz.- Traum von 0. - zum ersten Mal nach langer Zeit mit 
Sympathie; sie und Lili - sind bei mir, und 0., hübsch und bescheiden, 
spricht darüber wie wir drei heute den Tag verbringen wollen, mit 
einem scherzhaften Ton, als wollte sie über ein eventuelles Mißtrauen 
meinerseits freundlich spotten ... 

- Wantoch bringt wieder Bücher u. dergl. zu Autogrammzwecken 
(wie gestern Abend);- berichtet daß einige von den Skandalmachern 
festgestellt seien, das ganze sei von dem antisem. Verein „Eiche“ aus- 
gegangen. Man unterschätze hier noch die Bedeutung dieses Haken- 
kreuztreibens;- aber der gestrige Abend sei lehrreich;- übrigens 
werde er sich über die Laxheit der Polizei beklagen - und eine Klage 
wegen Hausfriedensbruch einbringen.- 


